
schneesicher ist. „Es muss nur kalt genug sein, dann haben wir dank mo-
derner Beschneiungsanlagen optimale Verhältnisse“, freut sich Christian 
Türnich. Seine Jugendherberge liegt nur einen Steinwurf vom Zugang zum 
Skigebiet entfernt. Von hier aus gelangen die Gäste in wenigen Minuten 
zur Postwiese mit ihren 15 Abfahrten aller Kategorien – von der blauen 
Einsteigerstrecke bis zur schwarzen Piste für Könner. Auch der Snowboard 
Fun Park und das Kinderland für Mini-Wintersportler versprechen jede 
Menge Spaß in der weißen Winterwelt. Und während die Großen mit 
Schleppliften den Berg wieder hinaufkommen, bringt die Kleinsten der 
„Zauberteppich“ ganz einfach und sicher wieder oben an den Übungs-
hang. „Wir sind das ideale Naherholungsgebiet für Wintersportler aus dem 
Ruhrgebiet, aber auch Gäste aus anderen Regionen und aus Holland kom-
men zu uns“, erzählt der Winterberger Herbergsvater. Einzelgäste und 
Familien machen dabei den Löwenanteil aus. Sie wohnen entweder im 
„Stammhaus“ der Jugendherberge oder im DJH-Sportheim Neuastenberg, 

„Vor mehr als 100 Jahren ging es genau hier los mit dem Wintersportver-
gnügen in Nordrhein-Westfalen“, weiß Christian Türnich, Herbergsvater in 
der Jugendherberge Winterberg, zu berichten. Damals sausten die ersten 
Schneebegeisterten am Südhang des Kahlen Astens auf zwei hölzernen 
Brettern zu Tal. Und heute? Da geht es im Skigebiet Postwiese Neuasten-
berg mit Hightech-Skiern und Snowboards so richtig rund. Was kann es 
schließlich in der kalten Jahreszeit Schöneres geben als Bewegung in der 
klaren Winterluft? Die Gäste im höchstgelegenen Skigebiet Winterbergs 
genießen es in vollen Zügen, bei Sonnenschein über schneebedeckte Hö-
hen zu spazieren, mit dem Nachwuchs zu rodeln und natürlich das erhe-
bende Gefühl, auf Skiern rasant oder mit eleganten Schwüngen die ver-
schiedenen Pisten zu bezwingen. Insgesamt acht unterschiedliche 

Skigebiete hat die Region Winterberg zu bieten. Dabei erfreut 
sich die Postwiese großer Beliebtheit, weil sie

    dank ihrer Höhe sehr 

Special Winterberg

Reines Vergnügen im Schnee
Beim Gedanken an den vergangenen Winter bekommen Ski- und Snowboardfans glänzende Augen – und freuen sich schon auf 
die neue Saison. Viele zieht es in den kommenden Wochen und Monaten wieder nach Winterberg, denn hier ist der Name Pro-
gramm. Herrliche Skigebiete, gepfl egte Pisten aller Schwierigkeitsgrade und eine Jugendherberge mit eigener Skischule lassen 
keine Wünsche offen. Der Winter kann kommen!

Das Winterberger Ski-Sorglos-Paket
Zwischen dem 27.12.2010 und dem 27.02.2011 bietet die Jugendherberge 
Winterberg schneebegeisterten Gästen das „Ski-Sorglos-Paket“ an – ein wunder-
bares Winter-Wochenendprogramm mit diesen Leistungen:
• 2 Übernachtungen mit Vollpension 
• Anreise freitags abends, Abreise sonntags nach dem Frühstück
•  Betreutes Skiprogramm im Skigebiet Postwiese mit Mittagessen auf der Piste, 

Skiausrüstung und Skipass

Westfalen-Lippe

Preis pro Person: 99 € 
(Junioren), 102 € (27plus)
Verlängerungsnacht inkl. 
Halbpension, Skiausrüstung 
und Skipass ab 69 €
Das Angebot kann über die Jugend-
herberge gebucht werden (siehe rechts).
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zierte Trainer zur Verfügung haben“, sagt Christian Türnich. Dabei kom-
men ausschließlich staatlich geprüfte Skilehrer zum Einsatz, sodass 
Anfänger gut behütet ihre ersten Geh- oder besser Fahrversuche machen 
können, während Skiasse unter fachkundiger Anleitung gleich ins Tech-
niktraining einsteigen oder auch mal die Rennstrecke im Skigebiet Post-
wiese testen. Besonders praktisch: Bei den Wochenend-Programmen 
gibt’s die Mittagsverpfl egung gleich auf der Piste, sodass die Teilnehmer 
den ganzen Tag im Schnee verbringen können und erst abends müde und 
zufrieden wieder in der Jugendherberge einkehren. 

Jede Menge Winterspaß
Auch abseits der Pisten wartet jede Menge Wintervergnügen. Rodelhänge, 
Schneeschuhwanderungen und geführte Winterspaziergänge versprechen 
Abwechslung in der wunderbaren Natur des Sauerlands. Und auch ein Ein-
kaufsbummel, ein Kino- oder Museumsbesuch runden den Aufenthalt in 
Winterberg ab. Gleich in Neuastenberg wartet beispielsweise das West-
deutsche Wintersportmuseum auf seine Besucher – wo auch sonst? 
Schließlich liegt hier ja die Wiege des Skisports in NRW. Und beim Blick 
auf Ausrüstung und Fahrstile von anno dazumal können die Carver und 
Boarder von heute nur noch staunen. 

das seit 2009 zur Jugendherberge gehört. Hier werden neben den her-
kömmlichen Zimmern auch ganze Appartements mit Miniküche angebo-
ten, die gerade bei Familien beliebt sind. Für die Entspannung nach dem 
Skifahren gibt es sogar eine hauseigene Sauna.

Ein Wochenende im Schnee
Viele Winterbesucher gönnen sich ein Wochenende im Schnee, oft auch 
mehrmals in der Saison. Wer länger bleibt, profi tiert davon, dass alle Ski-
pässe, die für mehr als zwei Tage ausgestellt werden, auch in allen ande-
ren Winterberger Skigebieten gelten. So können die Gäste beispielsweise 
auch das „Skiliftkarussell Winterberg“, das größte zusammenhängende 
Skigebiet des Landes, testen. „Mit Hütten und beheizten Sesselliften sieht 
es dort schon fast aus wie in Österreich“, schmunzelt Christian Türnich. 
Sein Haus ist auf geübte Carver ebenso eingestellt wie auf absolute Pisten-
neulinge. Die Skiausrüstung kann direkt an der Jugendherberge geliehen 
werden, und in Kooperation mit den Erlebnispädagogen von ifbe-klassen-
fahrten wurde die Skischule „Team Ski“ eingerichtet. Sie betreut kom-
plette Klassen- und Gruppenprogramme sowie die Skikurse für jedermann. 
„Eine Anmeldung zum Skikurs ist empfehlenswert, aber auch die kurzfris-
tige Teilnahme ist möglich, weil wir fl exibel sind und genügend qualifi -

Jugendherberge
Winterberg
Winterberger Straße 1 
59955 Winterberg-Neuastenberg
E-Mail: jh-winterberg@djh-wl.de
Tel.: 02981 2289
Fax: 02981 569
www.djh-wl.de/winterberg
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